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pen entfernt hat, Sobald die aufgetragene Slure &ken ist, was 
in 2 Minutan geschieht, bedeckt man sie mit einer Collodiumscht, 
die sie hart m h t  und schUtzt. Das Qanze bleibt einige Tage an 
seiner Stelle und wiederholt man, wenn es abf5llt oder man 8s 

durch Waachen wegnimmt, das Verfabren. Durch diem Methode 
wird die Chrysophansziure in ihrer w i r h s t e n  Form in permanen- 
tam Contact mit den kranken Stellen gehalten und werden weder 
die angrenzenden gesunden Theile entziindet, nooh die Kleidung 
~emreinigt. Das Collodium liesse sich durch Gutta Pemha ersetzen, 
wenn man die Riinder mit Chloroform bestreicht, die nur so an der 
!€hut haften. fi5'Unnion piucrmaceutiqw. 7oZ. 23. pag. 411. Nm- 
Pork &&a2 Nawe.) c. xi. 

Ueber die unmittelbaren Brundstoffe dee Copaivabal- 
sams und Uber die Copaiva- und Blefacopaiva&nre des 
Handels berichtet Brix.  Ek destillirte Copaivabalsam in einem 
Waaseniampfstrom, wobei das Wasser eine blige Fliissigkeit mit 
ClberTiihrtS, die iiber Chlorcalcium getrocknet und Uber Natrium recti- 
kirt bei 250 bis 260° siedet; es ist dies eine farblose Flheigkeit, 
ihm Formel Ca0HSx und ihr specifisches Gewicht bei 17O - 0,893, 
Durch ein Gemenge von Kaliumbichromat und Schwefelsiiure o x y w  
.giebt sie Essigsiiure und TerephtaMure. Sie bildet mit Wasser ein 
Hydrat 3(CB0HS2) + HBO, daa bei 252-260O siedet und eine 
schBne blaue Farbe besitst; dieses Hydrat ist 18slich in Alkohol und 
Aether; es wird nicht zerlegt durch Kochen Uber Natrium und 
giebt sein Wasser nur an Phosphorshmmhydrid ab. Ausser dem 
Kohlenwasserstoff C eoH8a enthiilt der Copaivabalsam eine k lehe  
Menge harziger Stoffe. 

Die im Handel unter der Bezeichnung Copaivdure und Met+ 
copaivastiure sich findenden Kbrper bilden einen und denselben 
Stoff, der bei 126 - 129O schmilzt, keine' Eigenschaftan einer Silure 
besitzt und in Kali und Ammoniak unl8slich ist. Er 18st &oh h 
Aether und in Alkohol, woraus hinzugegoasenes Wasser ihn in 
glhzenden Nadeln fa t ,  welche die Formel C O HS0 0 besitzen. 
Dieeer KBrper liefert ein Dhtylderivat CaoHa80P(CxHS0)a, das 
bei 14-  750 sohmilzt. fL'Union phamnoceu.t~ua. VoZ. 23, Q. 400. 

Unverhderlichea Leinsamenpulver. - Die Fordemg des 
Codex, dass das zu Heilzwecken verwandte Leinsamenpdver immer 
frisch bereitet werden SOU, wird wie L a  i 11 e r mittheilt, nioht immer 
streng eingehalten. Die bekannten UebeMinde, die durch Anwen- 
dung von altem Leinsamenpulver hervorgebracht werden, rohreq 
wie auch der codex es sagt, von dem darin enthaltenen, durch die 
Lhge der Aufbewahrung, ranzig gewordenen Oele her. Dieses in 
dem Samen enthaltene Oel Y D ~  dem Ranzigwerden z u  schUtzen 

clm@68 rendeca.) c. Kv. 




